Hausgottesdienst

Freitag, der 3. Fastenwoche
20. März
Der folgende Hausgottesdienst ist eine Möglichkeit, sich mit der Gemeinschaft der
Glaubenden im Gebet zu vereinen. Sie können ihn alleine oder mit allen, die zu
Ihrer Hausgemeinschaft gehören, feiern.
Schaffen Sie eine gute Gebetsatmosphäre (z.B. Anzünden einer Kerze, Aufstellen
eines Christusbildes). Wenn Sie möchten, können Sie auch die vorgeschlagenen
Lieder singen. Hierzu brauchen Sie das Gotteslob.

ERÖFFNUNG
Zu Beginn kann das Lied „Lasst uns loben, freudig loben“ – GL 489 gesungen werden.

Kreuzzeichen
V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
A Amen.
Gebet
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V Heiliger Gott,
du hast uns das Gebot der Liebe
zu dir und zu unserem Nächsten aufgetragen
als die Erfüllung des ganzen Gesetzes.
Gib uns die Kraft,
dieses Gebot treu zu befolgen,
damit wir das ewige Leben erlangen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
A Amen.
(MB 25. Sonntag i.J. 237)

ist, strömt sie zum Fluss, wird sie zur See. Du tue das Gleiche! Zuerst
anfüllen und dann ausgießen.“

SCHRIFTLESUNG
L Aus dem heiligen Evangelium nach Markus

Mk 12, 28b-34

In jener Zeit ging ein Schriftgelehrter zu Jesus hin und fragte ihn:
Welches Gebot ist das Erste von allen?
Jesus antwortete: Das erste ist: Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist
der einzige Herr. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit
ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all
deiner Kraft. Als zweites kommt hinzu: Du sollst deinen Nächsten
lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden.
Da sagte der Schriftgelehrte zu ihm: Sehr gut, Meister! Ganz richtig
hast du gesagt: Er allein ist der Herr, und es gibt keinen anderen außer ihm, und ihn mit ganzem Herzen, ganzem Verstand und ganzer
Kraft zu lieben und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, ist weit
mehr als alle Brandopfer und anderen Opfer.
Jesus sah, dass er mit Verständnis geantwortet hatte, und sagte zu
ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und keiner wagte mehr,
Jesus eine Frage zu stellen.
BETRACHTUNG
Wir tauschen uns über die Bibelstelle aus. Von den unten stehenden Gedanken
könnten wir uns dabei leiten lassen:

Gottesliebe, Nächstenliebe und Selbstliebe. Diese drei hängen nach
Jesus untrennbar zusammen. Der heilige Bernhard von Clairvaux hat
das Zueinander dieser drei mit seinem Bild vom Kanal und der Schale so umschrieben:
„Wenn du vernünftig bist, erweise dich als Schale und nicht als Kanal,
der fast gleichzeitig empfängt und weitergibt, während jene wartet,
bis sie gefüllt ist. Auf diese Weise gibt sie das, was bei ihr überfließt,
ohne eigenen Schaden weiter. Lerne auch du, nur aus der Fülle auszugießen, und habe nicht den Wunsch, freigiebiger zu sein als Gott.
Die Schale ahmt die Quelle nach. Erst wenn sie mit Wasser gesättigt

− Wie schaut das Zueinander von Gottesliebe, Nächstenliebe
und Selbstliebe in meinem Leben aus? Habe ich das richtige
Maß der Liebe?
ANTWORT IM GEBET
Fürbitten
V Gott ist die Quelle der Liebe und des Erbarmens. Zu ihm beten wir:
A Gott, unser Vater. – A Wir bitten dich, erhöre uns.
− Heile alle, die mit dem Corona-Virus infiziert wurden.
− Hilf uns, dass wir in diesen Tagen nicht nur an uns selbst
denken, sondern auch das Wohl des Anderen im Blick haben.
− Schenke uns ein gesundes Vertrauen in deine Fürsorge und
Liebe.
Hier ist Raum, die eigenen persönlichen Anliegen vor Gott zu bringen.

Vaterunser
V Alle unsere Anliegen nehmen wir mit hinein in das Gebet, das Jesus uns zu beten gelehrt hat.
A Vater unser … Denn dein ist das Reich …
SEGENSBITTE
V Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum
ewigen Leben.
A Amen.
Der Gesang „Ubi caritas et amor“ – GL 445 kann die Feier abschließen.

